
Augsburg, Pfingsten 2020 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Barfüßergemeinde, liebe 

Familien! 

 

Am Wochenende feiern wir das Pfingstfest. Das möchte ich 

zum Anlass nehmen, Sie herzlich aus der Barfüßerkirche zu 

grüßen und Sie zu informieren über das, was in unserer 

Gemeinde mittlerweile wieder stattfinden kann:  

Seit dem 4.Mai 2020 dürfen wir wieder behutsam anfangen, 

Gottesdienste in unserer Kirche zu feiern – zwar mit 

Mundschutz und Abstandsregeln, aber doch wieder als 

miteinander versammelte Gemeinde. Pfingstsonntag um 

10.30 Uhr ist Gottesdienst ohne Abendmahl, am 

Pfingstmontag um 9.30 Uhr feiern wir erstmals unter den 

strengen Vorgaben wieder Abendmahl – mit Einzelkelchen, 

Wandelabendmahl (also ohne Abendmalskreis um den Altar), mit Abstandsregeln und Mundschutz beim 

Bewegen durch die Kirche. Es wird anders und sicherlich erst einmal fremd sein. Und dennoch bin ich 

zuversichtlich, dass Gott Wege finden wird, um uns zu begegnen. 

Pfingstsonntag lädt die Kirchengemeinde St. Ulrich alle Familien ein zum 

„Sofagottesdienst“ – zu finden über die Homepage der Gemeinde. Herzliche 

Einladung dazu, dort online mit zu feiern! 

Alle unsere fünf Innenstadt-Kirchen laden von Pfingstmontag bis zum Ende 

der Pfingstferien (1.-13.6.) dazu ein, während der Öffnungszeiten bei einem 

Rundgang durch die Kirchen, dort pfingstliche Entdeckungen zu machen – 

geeignet für Erwachsene und Kinder, einzelne Personen wie auch Familien. 

Familien können sich dazu einen „Pfingstpass“ auf unserer Homepage 

herunterladen und in den Kirchen wie beim Pilgern Stempel oder Sticker 

sammeln. In jeder Kirche ist etwas anderes zu entdecken oder zu tun. 

Öffnungszeiten: 

Barfüßerkirche: täglich 9-18 Uhr/ Heilig Kreuz: Di,Fr,Sa 10-11 Uhr; Di,Mi,Do 15-18 Uhr; Sa,So 14-16 Uhr/ St. Ulrich: Mo-

Sa 14-17 Uhr; So 10-18 Uhr/ St. Anna: Mo 15-18 Uhr; Di-Sa 11-18 Uhr; So 15-17 Uhr/ St. Jakob täglich 9-17 Uhr 

Am Freitag, den 12.6. um 18 Uhr findet wieder „Wort -Musik-Besinnung“ in der Barfüßerkirche statt – eine 

halbe Stunde mit Orgelmusik und Texten, dieses Mal zu Psalm 4. Orgel: Renate Kemmether; Texte: Susanne 

Lettau. 

Neben dem Gottesdienst am Sonntag findet auch das Taizégebet nun wieder 

jeden Dienstagabend um 19 Uhr in der Kirche statt – auch während der 

Pfingstferien. 

Nach den Pfingstferien startet ab Montag, den 15.6.2020 täglich wieder zwischen 

7.15 -8 Uhr das Morgengebet „analog“ im Chorraum der Kirche und auch zum 

Herzensgebet laden wir ab dem 17.6.2020 nun neu mittwochs (!) um 19 Uhr in 

die Barfüßerkirche ein. 



Die Meditation am Montagabend wurde von zahlreichen Menschen in den vergangenen Wochen als online-

Angebot genutzt und wird nach einer Pause in den Pfingstferien auch als solches weiter von Sw. Veronika 

und Sw. Martha angeboten werden. Sie finden dieses Angebot auf unserer Gemeinde-Homepage 

(www.barfuesser-augsburg.de). 

Andere Veranstaltungen sind uns bislang noch nicht erlaubt – aber auch hier zeichnen sich vorsichtige 

Lockerungen nach den Pfingstferien ab. Bitte verfolgen Sie dazu die Ankündigungen auf unserer Homepage 

sowie die Aushänge und die Abkündigungen – oder rufen Sie im Zweifelsfall gerne im Pfarramt an (Tel. 

0821/30326). 

Die Möglichkeit zum persönlichen vertraulichen Gespräch wie auch für geistliche Begleitung besteht 

ohnehin, sowohl mit mir als auch mir Sw. Veronika und Sw.Martha. Auch ein Hausabendmahl oder ein 

Besuch zu Hause sind auf Wunsch hin natürlich gerne möglich. 

Nun wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest, allen Familien und Unterrichtenden in den Schulen 

erholsame Pfingstferien und Ihnen allen, dass Sie zu Hause wie auch unterwegs behütet bleiben! 

Ihre Pfarrerin Gesine Beck 

Wo 

das Wort 

mit 

Einfühlungsvermögen 

begegnet –  

 

wo 

der Gedanke 

mit Verständniskraft 

überzeugt -  

 

wo der Geist 

mit 

Liebenswürdigkeit 

berührt -  

 

Da 

geht mir 

das Herz 

auf 

Kurt Rainer Klein 

http://www.barfuesser-augsburg.de/

